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Informa
ationen
Es ist erffahrungsge
emäß für nie
emanden g
ganz leicht, in einer sc
chwierigen p
persönliche
en
Situation
n eine Beratungsstelle
e aufzusuch
hen. Deshallb einige ku
urze Hinweiise zu Ihrerr
Orientierrung.

Qualifika
ation der Be
eraterinnen
n und Beratter:
Die an unserer Bera
atungsstelle
e tätigen M
Mitarbeiterin
nnen und Mitarbeiter
M
ssind mehrjä
ährig
ausgebild
dete psychologische Fachberater
F
rinnen und Fachberate
er für Ehe-,, Familien- und
Lebensbe
eratung mit vorausgegangenem Psychologiie-, Jura- und Theolog
gie- Studium
m oder
anderen abgeschlos
ssenen Berrufen. Die la
aufende Fo
ort- und We
eiterbildung
g hat einen hohen
Stellenw
wert.
Sie könn
nen auf der Webseite unter
u
www .eheberatung-karlsruh
he.de/team
m bei den
einzelnen
n Personen
n die jeweiliigen Qualifiikationen sehen.

Schweige
epflicht:
Die Arbe
eit der Beraterinnen un
nd Berater und der Miitarbeiterinnen im Bürro unterlieg
gt der
Schweige
epflicht. Die Beratung
gsstelle gew
währleistet den Schutz
z des Privattgeheimnisses der
Ratsuche
enden im Rahmen
R
derr gesetzlich
hen Bestimm
mungen.

Umgang mit persön
nlichen Daten:
In der errsten Berattungsstunde
e bitten wirr Sie schrifttlich um Ihre Erlaubni s, Daten errheben und
d
verwerte
en zu dürfen.
Es werde
en persönlic
che Daten erfragt, die
e zur Organ
nisation des
s Beratungssprozesses und zum
Verständ
dnis der Hin
ntergründe der aktuel len Lebenssituation wichtig sind.. Diese Datten werden
auch ano
onymisiert statistisch ausgewerte
et.
Die Aufzeichnungen
n, die die Beraterin
B
od
der der Bera
ater macht, dienen de
er Erinnerung, um bei
weiteren
n und späte
eren Beratungsstunden
n über den bisherigen Verlauf na
achlesen zu
u können.
Sie habe
en jederzeitt das Recht, Ihre Einw
willigung zur Datenerhebung teilw
weise oder ganz
zurück zu nehmen.
Eine ausführliche Darstellung
D
unserer Da
atenschutzv
vereinbarun
ng erhalten
n Sie im Sek
kretariat
oder bei Ihrer Beraterin/Ihrem
m Berater. S
Sie befinde
et sich auch
h als Auslag
ge im Warte
ezimmer.
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gsverlauf:
Beratung
Die Beratung ist ein
n gemeinsa
ames Suche
en nach Verstehen des
s Problemss und nach
Möglichk
keiten der Veränderun
V
g; das brau
ucht Zeit. Die
D erste Sttunde leitett häufig ein
nen
längeren
n Beratungs
sprozess ein
n. Deshalb vereinbare
en Sie, wen
nn Sie es fü
ür erforderliich halten,
weitere T
Termine miit Ihrer Berraterin oderr Ihrem Berater.

Einzel- o
oder Paarbe
eratung:
Bei Partn
nerschafts- oder Familienkrisen i st es ratsam, dass auch der Parttner an derr Beratung
teilnimm
mt. Das ist keine
k
unbed
dingte Vora
aussetzung für die Berratung, erm
möglicht jed
doch
leichter, die andere
e Seite des Problems zzu sehen un
nd meistens sogar die
e gegen- se
eitige
Bedingth
heit des Verrhaltens de
er Partner zzu erkennen
n und beide
erseitig zu v
verändern.
Gegeben
nenfalls ist es auch sin
nnvoll und m
möglich, in einem Fam
miliengesprräch mit alle
en an der
Krise Betteiligten zu
u sprechen. Sprechen Sie darübe
er mit Ihrer Beraterin o
oder Ihrem
m Berater.

Kosten:
Die Beratungsstelle
e wird von einem
e
Vere
ein getragen, in der die die katho
olische und
evangelis
sche Kirche
e, die Stadtt Karlsruhe und der La
andkreis Ka
arlsruhe die
e Hauptgeld
dgeber
sind.
Für die B
Beratungsgespräche vereinbaren
n wir mit Ihnen eine Kostenbeteilligung, die sich nach
Ihren Mö
öglichkeiten
n richtet. Es
s gilt aber w
weiterhin der
d Grundsa
atz, dass eiine Beratun
ng nicht an
den Kostten scheitern soll. Eine
e Absprach
he über Kos
stenreduzierung ist im
m Einzelfall mit der
Beraterin
n und dem Berater immer möglicch.
Bitte bez
zahlen Sie nach
n
der Sttunde bar o
oder überw
weisen Sie.

Verbindliichkeit der Termine:
Bei Term
minen, die nicht
n
minde
estens 3 Arb
beitstage vorher
v
von Ihnen abge
esagt wurde
en, stellen
wir Ihnen die Hälfte
e des verein
nbarten Ko
ostenbeitrag
gs, mindesttens jedoch
h € 15,- in Rechnung.

Erreichba
arkeit:
Unser Se
ekretariat e
erreichen Sie
S Mo, Di, Mi, Do von
n 9-12 und 14 – 17:30
0 Uhr, am Fr
F von 9-12
2
Uhr, Tel.. 0721 84 22
2 88 oder info@eheb
beratung-ka
arlsruhe.de

Falls Sie weitere Informatione
en wünsche
en, rufen Sie uns an od
der spreche
en Sie Ihre
Beraterin
n/Ihren Berrater an.

28.11.20
018
Vorständ
din und Tea
am der Ehe-, Familien - und Partn
nerschaftsb
beratung Ka
arlsruhe e.V
V.
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